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Answergarden – Brainstorming und Kurzfeedback 
 

www.answergarden.ch  
 
Answergarden ist eine kostenlose, englischsprachige Webseite, auf 
welcher ein Brainstorming einfach durchgeführt, ein kurzes Feed-
back eingeholt oder Wissen gesammelt werden kann. Answergarden 
erlaubt nur kurze Antworten auf eine gestellte Frage oder ein vorge-
gebenes Thema. 
 

Zielgruppen 
 
Zyklus 2, Zyklus 3 
 

Gestaltung 
 

Für die Nutzung von Answergarden ist keine Anmeldung erforderlich. Symbole weisen auf 
der Startseite auf die Möglichkeit hin, einen neuen Answergarden zu starten, bestehenden 
Answergardens zu suchen und auf die Hilfefunktion zuzugreifen. Answergarden ist nur auf 
Englisch verfügbar, was sich in der Nutzung aber kaum als nachteilig erweist. 
 

Mit dem Klick auf das «+»-Symbol kann ein eigener Answergarden eröffnet werden. Danach ist es nötig, ein soge-
nanntes «Topic» einzutragen, welches aus einem Stichwort oder einer kurzen Frage bestehen kann. 
 
Beim Erstellen in Answergarden können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden: 

• AnswerGarden Mode: Es kann zwischen verschiedenen 
Modi für einen Answergarden gewählt werden: 

o Brainstorm: Teilnehmende können beliebig viele 
Antworten abgeben. Sie können bereits vorhan-
dene Antworten durch Anklicken auch nochmals 
abgeben, womit diese Antworten visuell hervor-
gehoben werden. 

o Classroom: Teilnehmende können beliebig viele 
Antworten abgeben, wobei jede Antwort aber nur 
einmal eingegeben werden kann. 

o Moderator: Die eingegebenen Antworten gelangen zuerst in den sogenannten «Antigarden». Die 
Lehrperson bestimmt, welche Antworten für alle sichtbar werden. 

o Locked: Der Answergarden ist geschlossen. Es können keine Veränderungen vorgenommen werden. 
• Answer Length: Die Antwortlänge kann auf 20 oder 40 Zeichen festgelegt werden.  
• Admin Password: Es kann ein Passwort festgelegt werden, mit Hilfe dessen anschliessend der Modus geän-

dert oder Antworten gelöscht werden können.  
• Reminder Email: Answergarden sendet nach dem Erstellen eine Mail mit allen nötigen Angaben. 
• Spam Filter: Der Spamfilter verhindert die Anzeige von gängigen, nicht erwünschten Wörtern (nur Englisch).  
• Case: Es kann festgelegt werden, ob alle Buchstaben der Antworten klein (lowercase), gross (uppercase)      

oder wie eingegeben (no change) angezeigt werden. 
• Add Local Discoverability: Mit dieser Funktion können Answergardens lokalisiert werden, was das Teilen 

erleichtern kann. Wenn «Hidden» gewählt wird, ist der Answergarden nur über die ID aufrufbar. 
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Um den Lernenden den erstellten Answergarden zur Verfügung zu stellen, teilt man ihnen den erhaltenen Link oder 
die erhaltene ID mit. Um den Answergarden mit der ID aufzurufen, klicken die Lernenden auf der Startseite von Ans-
wergarden auf das Lupensymbol und geben die ID in das entsprechende Feld ein. 
 
Die Antworten können als Wortwolke nach «Wordle» oder «Tagxedo» exportiert werden. 
 

Didaktische Aspekte 
 
Answergarden ermöglicht: 

• einen attraktiven und schnell organisierten Einstieg in ein Thema 
• das Erfassen von Vorwissen und Gelerntem oder von Inhalten aus Texten 
• das Durchführen von Umfragen oder eines Brainstormings 
• das Erfassen eines Stimmungsbildes 

 
Entscheidend für den Erfolg ist die Wahl der Frage, welche offen formuliert sein sollte. Die Lernenden müssen sich in 
der Antwort prägnant ausdrücken, da die Anzahl Zeichen beschränkt ist. Answergarden ermöglicht das Brainstorming 
über längere Zeit und ortsunabhängig durchzuführen. 
 

Bezug zum Lehrplan 
 
Alle Fachbereiche 
 

Konkrete Anwendungsbeispiele 
 

• Brainstorming: Die Lehrperson führt auf Answergarden ein Brainstorming durch. 
• Vorwissen abrufen: Die Lehrperson führt mit den Lernenden auf Answergarden eine Vorwissensabklärung 

durch und erhält dank der Hervorhebung von Mehrfachnennungen schnell die Übersicht, welches Wissen be-
reits vielen Lernenden bekannt ist. 

• Wissen abrufen: Nach einer Unterrichtssequenz wird das erlangte Wissen auf einem Answergarden gesam-
melt. 

• Inhalt von Texten erfassen: Während dem Lesen eines Textes erfassen die Lernenden wichtige Inhalte in An-
swergarden. Die Lehrperson erhält einen Überblick über das Verständnis des Textes. 

 

Plus und Minus 

+ • Keine Anmeldung nötig 
• Einfach in der Handhabung, da wenige, aber wertvolle Einstellungsmöglichkeiten 
• Graphisch ansprechend, aber nicht überladen 

- • Nur auf Englisch verfügbar 

 

Links, Quellen, Preis 
Link, Quelle, Bildquelle: www.answergarden.ch  

Preis: kostenlos 
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